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Es ist kein Geheimnis, dass
der allgemeine Kosten-
druck längst auch in der

Zahnarztpraxis angekommen
ist. Kosteneffizienz spielt 
bei der unternehmerischen
Führung einer Praxis eine
zentrale Rolle – eine be-
triebswirtschaftliche Ziel-
setzung, die mit ganz
alltäglichen Problemen
beim Einkauf kollidiert:
ein unübersichtlicher
Markt, große Pro-
duktvielfalt, zahlrei-
che Anbieter, unter-
schiedliche Preis-
und Rabatt-Ni-
veaus. Im norma-
len Praxisalltag

bedeutet das: unnöti-
ger Stress für Zahnarzt und Team.
Hier setzt das neue Konzept des Versand-
Handels NETdental an: ein klar definiertes
Angebot, ein übersichtlicher Katalog, ein-
fachste Bestellung, attraktives Rabatt-Sys-
tem. Das Unternehmen konzentriert sein
Angebot mit rund 3.500 Artikeln auf die
wichtigsten alltäglichen Verbrauchsmate-
rialien. Der Katalog ist dadurch kein dicker
Wälzer, sondern extra handlich und über-
sichtlich strukturiert: die Artikel sind in lo-
gischen Anwendungsgruppen sortiert, hier

findet die Helferin auf Anhieb, was sie sucht.
Auch das Bestellen ist einfach: kostenfrei
und rund um die Uhr per Fax, montags bis
freitags von 8 bis 17 Uhr zum Ortstarif per
Telefon oder im Internet unter www.net-
dental.de. Geliefert wird in der Regel am
1. Werktag nach der Bestellung, kostenfrei
ab 150 € Netto-Warenwert.
Schon der erste schnelle Blick in den neuen
Katalog zeigt das marktgerechte Preis-Leis-
tungs-Verhältnis des Angebots. Dazu
kommt bei NETdental das profitable
Rabatt-System, das völlig ohne kompli-
zierte Rabattstaffeln auskommt: einfach bei
der Bestellung den Netto-Warenwert addie-
ren – und ab 500 Euro pro Bestellung sofort
5 % abziehen. Wobei die 5 % gerade in die-
sen Zeiten für einen Wert stehen, der in Sa-
chen Einsparungen bei allen Beteiligten eine
gewisse Signalwirkung nicht verfehlt ...
Mit NETdental etabliert sich ein moderner
Anbieter im Dental-Handel, der sich be-
wusst auf die einfachen, nicht erklärungs-
bedürftigen Produkte konzentriert. Und
diese, dem Zeitgeist entsprechend, ohne
großen Schnickschnack zum vernünftigen
Preis anbietet. Das Ganze einfach und prak-
tisch organisiert. Die perfekte Alternative
für alle Praxis-Teams, die unkompliziert,
schnell und kostenorientiert den täglichen
Bedarf decken wollen. Kein Wunder, dass
der NETdental-Slogan das Angebot auf den
Punkt bringt: So einfach ist das.�

Redaktion

Mit NETdental ging am 2. Juni 2003 ein innovativer Versand-
handel für den täglichen Bedarf der zahnärztlichen Praxis an

den Start. Bundesweit erhalten alle Zahnärzte einen neuen,
übersichtlichen Katalog mit rund 3.500 der wichtigsten Ver-

brauchs-Materialien. Besonders attraktiv: das einfache 
Rabatt-System mit 5 % Sofort-Rabatt.
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